Die 3-Minuten-Bibel: Buße

Das ist der Text zum Video „Buße“ von Bibelportal.de. Im Video wird versucht, in
weniger als 3 Minuten den biblischen Begriff "Buße" zu erklären. Hier sind noch
mehr Informationen zu diesem Thema zu finden.

VOM WEM STAMMT DER AUFRUF ZUR BUßE?

Die im Video angegebene Bibelstelle (Apg 3,19) stammt aus einer Rede von Petrus
(Apg 3,12-26). Schon an Pfingsten, bei seiner ersten Predigt hat er dem Volk gesagt,
dass alle Buße tun sollen (Apg.2,38). Doch Petrus hat die Buße nicht angeordnet, das
war nicht seine Idee. Er gab nur einen direkten Befehl von Jesus Christus weiter.
Er hat gesagt "Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen"
(Matthäus 4,17) und "Tut Buße und glaubt an das Evangelium" (Markus 1,15).
Aus beiden Bibelstellen geht hervor, dass das nicht nur eine unwichtige
Randbemerkung war, sondern die zentrale Botschaft, die Jesus uns gebracht hat.

…NACHLESEN UND GENAU HINSEHEN…

Wie hat Jesus Christus selbst seinen Auftrag auf Erden beschrieben ( Matthäus 9,13 und Markus 2,17 )?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Der Begriff Buße klingt negativ. Ist Buße etwas Schlechtes für uns (Römer 2,4)?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Was ist das Ziel Gottes? Warum ruft er uns zur Buße (Apostelgeschichte 3,26)?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Welche Art von Sünder soll Buße tun (Lukas 24,47 und Apostelgeschichte 17,30 )?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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WARUM HABEN WIR BUßE NÖTIG?
"..ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße" (Mt 9,13).
Das hat Jesus selbst gesagt. Alle Menschen sind Sünder. Das gilt für jeden einzelnen
ganz persönlich. In Römer 3,12 steht sogar der ziemlich harte Satz: "Sie sind alle
abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts; da ist keiner, der Gutes tut, da ist
auch nicht einer".
Weil jeder Mensch Sünder ist und Sünde tut, kann kein Mensch zu Gott kommen
(Römer 3,23). Denn Gott ist heilig (Jesaja 6,3; 3.Mose 11,44; 1.Petrus 1,15-16).
Sünder wie wir können diesem heiligen und gerechten Gott nicht gegenübertreten.

… NACHLESEN UND GENAU HINSEHEN…

Warum können wir Menschen Gott nicht gegenübertreten (Jesaja 59,2)?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Was ist die Folge der Sünde (Römer 6,23 und Hesekiel 18,20)?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Aber wenn ein Mensch gut lebt und keine schweren Sünden begeht, dann muss es
doch möglich sein, in den Himmel zu kommen (Psalm 14,3 und Römer 3,12)?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

WENN ALLE MENSCHEN SÜNDER SIND, WIE KANN MAN DANN ZU GOTT KOMMEN?
Das geht nicht.
Es ist völlig unmöglich! Und es wichtig, das zu begreifen. Es geht wirklich nicht.
Niemand kann zu Gott kommen, weil niemand sündlos ist und rein und heilig genug,
um dem heiligen Gott gegenüber zu treten.
Alle Religionen sind (misslungene) Versuche, diese Kluft zwischen Gott und Mensch
zu überbrücken. Aber es ist nicht möglich. Kein Mensch kann zu Gott kommen.

Trotzdem gilt 2.Petrus 2,9: Gott __________________________ dass _________________ verloren geht.
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Der einzige Weg führt von Gott zu uns Menschen - nicht umgekehrt. Und Gott ist
diesen Weg gegangen, indem er selbst Mensch geworden ist.
Dieser Mensch war Jesus und er war ohne Sünde. Als sündloser Mensch ist er für
unsere Schuld am Kreuz von Golgatha gestorben. Er hat für unsere Schuld bezahlt
und damit den Weg zum Vater für uns freigemacht. Er ist der einzige Weg zu Gott
und niemand kommt zum Vater, außer durch Jesus Christus. Nicht das
„Christentum“ oder die mittelalterliche Kirche haben den Absolutheitsanspruch
erfunden. Das kommt von Jesus Christus selbst!

In Johannes 14,6 steht, dass Jesus gesagt hat:

Ich bin der ________________und die ___________________ und das ______________;

niemand kommt zum Vater als nur durch ______________!

WELCHEN WERT HAT DIE BUßE?
Die Buße ist eine völlige Umkehr, eine Umwendung, ein Umdrehen. Wenn ein
Mensch Buße tut, dann dreht er komplett um und geht in eine völlig neue Richtung.
Er kehrt um oder mit einem anderen Wort: Er bekehrt sich.
Die Buße kann uns aber nicht erretten. Sie ist auch nicht der Weg zu Gott. Sie kann
auch nicht das Leben schenken. Denn wie wir oben gesehen haben ist Jesus Christus
der EINZIGE, der uns erretten kann. Wir wissen also, dass kein Mensch sich selbst
retten kann. Deswegen ist klar: Die Buße rettet uns nicht.
Aber Gott schenkt den Menschen, die Buße tun, den Glauben, der rettet. Die Errettung ist ein Geschenk, aber
dieses Geschenk ist allen versprochen, die Buße tun. Deswegen sagen Johannes der Täufer (Markus 1,3) und
Jesus Christus (Markus 1,15) und die Apostel (Apg 2,38 + 3,19), dass wir Menschen Buße tun sollen. Sie ist der
Schritt in die richtige Richtung und Gott schenkt uns den Glauben, die Sündenvergebung und das ewige Leben.

…NACHLESEN UND GENAU HINSEHEN…
Die Bibel spricht davon, dass für die Sünde ein Preis zu bezahlen ist. Sie kostet das Leben (Römer 6,23).
Man kann nicht einfach ein neues Leben führen, sondern muss aus dem alten Leben erlöst werden.
Die Bibel sagt aber auch, wer diesen Preis bezahlt hat und was er bezahlt hat (1.Petrus 1,18-19).
Wer hat den Preis bezahlt? ___________________________________________________________________
Mit was ist bezahlt worden? Mit _______________________________________________________________
Durch was bekommen wir die Erlösung (Epheser 1,7 und Kolosser 1,14) ? _____________________________
Gibt es irgendetwas, was an der Erlösung durch Christus noch unvollständig wäre (Johannes 19,30) ?
Christus spricht am Kreuz „ ES ______ ____________________ !“
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WIE MACHT MAN BUßE?
Wir haben gesehen, dass unsere Werke uns nicht von unseren Sünden erlösen
können. Aber Jesus Christus ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Wenn wir die
Erlösung haben wollen, dann müssen wir Buße tun und glauben (Markus 1,15)
Dazu ist eine klare Entscheidung nötig. Wir müssen uns klar und eindeutig dafür
entscheiden, Buße zu tun. Wir müssen bewusst umkehren von unserem bisherigen
Lebensweg und ein neues Leben beginnen. Wir sollten das in einem Gebet Gott
sagen. Wir müssen ihn auch um Vergebung für unsere Sünden bitten. Und glauben,
dass Jesus Christus für unsere Sünden am Kreuz bezahlt hat (1.Petrus 1,18-19).
Gott wird dieses Gebet erhören und uns unsere Sünden vergeben (Jesaja 55,7 und Epheser 1,7). Er schenkt
uns das ewige Leben, wenn wir an seinen Sohn Jesus Christus glauben. Das ist alles nachzulesen in Johannes
3,14-16 und 3,36 und 1.Johannes 5,11-13.

WERKE DER BUßE
Es gibt nichts, aber auch gar nichts, was wir zu unserer Erlösung beitragen könnten.
Durch keine Tat können wir uns die Vergebung der Sünden oder ewiges Leben
erarbeiten. Es gibt nichts, auch keine vorformulierten Gebete. Keine frommen
„Bußübungen“ und keine Taten, die uns die Erlösung bringen. Das ist allein Gottes
Werk. Die Bibel ist in diesem Punkt sehr klar und eindeutig:
„Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch —
Gottes Gabe ist es; nicht aus Werken, damit niemand sich rühme.“ (Eph 2,8-9)
Trotzdem ist in der Bibel die Rede davon, dass Menschen etwas tun sollen: „…sie sollten Buße tun und sich zu
Gott bekehren, indem sie Werke tun, die der Buße würdig sind“ (Apostelgeschichte 26,20). Doch auch an dieser
Stelle steht nichts davon, dass der Mensch etwas zu seiner Erlösung beitragen könnte. Es geht um etwas ganz
anderes: Die Buße ist eine komplette Umkehr des Lebens. Niemand lebt nach der Buße genau so weiter wie
vorher und vollbringt die gleichen „toten Werke“ (Hebräer 6,1) wie vorher. Wenn sich im Leben gar nichts
geändert hat, ist das nur ein Beweis dafür, dass keine echte Buße stattgefunden hat. „Werke, die der Buße
würdig sind“ bedeutet also, dass wir nach der Buße anders leben müssen. Wer die echte Entscheidung
getroffen hat, umzukehren und ab sofort die Sünde nicht mehr zu tun, in dessen Leben wird man eine deutliche
Änderung feststellen können. Da uns Gott bei der Bekehrung auch den Heiligen Geist schenkt (Eph 1,13), wird
wie von selbst die „Frucht des Geistes“ in uns wachsen (Galater 5,22).
Und die Sünde? Wir dürfen mit der Sünde nicht leichtfertig spielen, dazu ist es zu ernst und es hat den Herrn
Jesus Christus am Kreuz zu viel gekostet (Römer 6,23 1.Petrus 1,18-19). Aber wenn wir doch einmal sündigen,
dann können wir zu Gott kommen. Er vergibt uns gerne, wenn wir unsere Sünde bekennen (1.Johannes 1,9).

EIN PERSÖNLICHES WORT
Was ist mit Ihnen? Haben Sie bereits Buße getan? Ich möchte Sie ermutigen, darauf zu vertrauen, dass Jesus
Christus wirklich für alle Ihre Sünden bezahlt hat. Sie können völlige Vergebung bekommen. Und er will Ihnen
das ewige Leben schenken. Ein neues, überströmendes Leben! Vielleicht ist Ihnen aber das eine oder andere
noch unklar. Wenn Sie Fragen haben, dann schreiben Sie mir: thomas.roser@bibelportal.de.

(Alle Bibelstellen entstammen der Übersetzung Schlachter 2000.)
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